
— Der Full-Service-Leasing-Anbieter er-
gänzt sein Gehaltsumwandlungsmodell 
durch zusätzliche Services und Produkte. Die 
Neuerungen umfassen eine eingehende In-
formation und Beratung im Kundenportal, 
einen praktischen Vorteilsrechner sowie eine 
Risikopauschale, die Arbeitgeber bei der  
vorzeitigen Fahrzeug rückgabe absichert. 
Sixt Leasing bietet Fuhrparkbetreibern sowie  
deren Mitarbeitern somit ein ganzheitliches 
Mobilitätsmodell, das einfacher und transpa-
renter sein will denn je.

Ohne Risiko | Ein wesentlicher Risikofak-
tor für Arbeitgeber besteht bei der Bruttoge-
haltsumwandlung in der vorzeitigen Fahr-
zeugrückgabe: Verlassen Mitarbeiter das 
Unternehmen vor Ablauf der Leasinglaufzeit, 
fallen oftmals hohe Abschlagszahlungen für 
das betroffene Fahrzeug an. Deswegen 
schrecken manche Fuhrparkbetreiber vor ei-
nem Motivationsmodell zurück, da sie be-
fürchten, auf dem Fahrzeug oder den Kosten 
sitzen zu bleiben. Mit der neuen „Sixt Leasing 
Risikopauschale“ können sich Arbeitgeber 
gegen Zahlung eines monatlichen Beitrags 
gegen vorzeitige Rückgaben absichern und 
Fahrzeuge auch vor Vertragsende ohne wei-
tere Belastungen zurückgeben. Die Risiko-
pauschale beträgt unabhängig von der Fahr-
zeugklasse zehn Euro pro Monat.

Ergänzte Informationen | Das Kunden-
portal bietet – gesondert nach den Inte-
ressen von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern – umfassende und nützliche 
Informationen und Tools rund um das Moti-
vationsleasing. Neben dem Konfigurator fin-
den Arbeitnehmer somit Antworten auf 
sämtliche Fragen zur Gehaltsumwandlung 
und den zahlreichen Vorteilen. 

Fuhrparkmanager können darüber hi-
naus Self Services nutzen und sich schnell 
und einfach zu verschiedensten Themen in-

formieren wie etwa eine Anrufungsauskunft 
beim Finanzamt oder die Regelung eines 
Überlassungsvertrags. Abgerundet wird das 
Angebot von einer persönlichen Beratung 
und Betreuung durch den Leasinggeber vor 
und während der Laufzeiten. Zudem kann 
im Internet eine umfassende Informations-
broschüre heruntergeladen werden.

Ersparnisse berechnen | Der Vorteilsrech-
ner ermöglicht eine schnelle und übersicht-
liche Berechnung individueller Ersparnisse 
durch das Motivationsleasing  für Arbeitneh-
mer und Arbeitgeber. Die Nutzer können das 
Tool intuitiv bedienen und benötigen kein 
steuerrechtliches Fachwissen. Dabei werden 
nach Angaben von Sixt Leasing stets aktuel-
le Steuerdaten im System hinterlegt. Zudem 
kann der Vorteilsrechner an die jeweilige Car 
Policy des Arbeitgebers angepasst werden.

Mit dem Motivationsleasing können Ar-
beitnehmer die Vorzüge eines privat genutz-
ten Dienstwagens nutzen und durch das Ge-

haltsumwandlungsmodell von Sixt Leasing 
von Ersparnissen bei Steuern und gegebe-
nenfalls Sozialversicherungsbeiträgen profi-
tieren. Dabei führen Großkundenkonditio-
nen zu zusätzlichen Kostenvorteilen. 

Bessere Konditionen | Gleichzeitig kön-
nen auch Arbeitgeber die Einkaufskonditio-
nen durch ein größeres Bestellvolumen  
verbessern. Die Leasing raten sind vorsteuer-
abzugsfähig sowie steuerlich absetzbar. Und 
nicht zuletzt können bestenfalls die Lohnne-
benkosten durch die geringere Bezugsbasis 
reduziert werden.

„Mit unseren neuen Services und Produk-
ten machen wir das Motivationsleasing ein-
facher, transparenter und sicherer denn je“, 
verspricht Dr. Rudolf Rizzolli, Vorstand der 
Sixt Leasing. „Darüber hinaus bieten wir ge-
nerell zahlreiche Vorteile, wenn es darum 
geht, die starken Leistungen der Arbeitneh-
mer mit Premium-Mobilität zu belohnen“, so 
Rizzolli weiter.  | red

Mehr Sicherheit fürs Motivationsleasing
Sixt Leasing | Die Pullacher führen mit Risikopauschale ein neues Produkt ein, das Fuhrparkbetreiber und Nutzer von 
Gehaltsumwandlungsmodellen bei Fahrzeugrückgaben vor dem offiziellen Ende des Leasingvertrags absichert.
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Sicherheit entspannt | Mit der neuen Risikopauschale gehen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kein finan-

zielles Wagnis  mehr beim Motivationsleasing ein

Nachrichten | Branche
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